
Online-Seminar  „Sensitives Hören“ - Modul 4

5. Einführung: Empfangen von Botschaften für andere

In diesem Modul 4 geht es um das Empfangen von Botschaften für andere.

Versuche in einem knappen Vor-Gespräch mit deinem Gegenüber zentrale 
Fragestellungen zu formulieren. Jedoch führe möglichst kein langes 
Gespräch zu den Hintergründen, um möglichst wenig beeinflusst zu werden. 
Es ist besser, wenn du nur wenige Informationen hast, um frei von eigenen 
Gedanken (Ego) die Botschaften der Geistigen Welt empfangen zu können.

1. Du darfst den Engeln und dir selbst vertrauen, dass der Prozess des 
Empfangens funktioniert – auch, wenn es einmal >haken< sollte, z.B. du für 
einen Moment glaubst, gar nichts zu empfangen oder das Empfangene nicht 
verstehst. Vertrau: Du musst nicht alles nachvollziehen können: dein 
Gegenüber wird die Botschaft verstehen – jetzt oder zu einem späteren 
Zeitpunkt.

Sollte während des Channelns eines Pause entstehen, so lass es einfach zu. 
Achte darauf, ob du vielleicht gerade auf einem anderen Hell-Kanal 
empfängst, der dir noch nicht so vertraut ist. Als Beispiel: Du bist es gewohnt,
Bilder zu empfangen (Hell-Sehen) und plötzlich entsteht eine Pause. 
Vielleicht ist jetzt ein Gefühl präsent (Hell-Wissen) und somit ein spiritueller 
Kanal geöffnet, mit dem du zuvor kaum oder gar nicht empfangen hast. 

Kurz gesagt: Es kann sein, dass du während eines Channelings teilweise 
Worte und gleichzeitig auch Bilder und Gefühle bekommst. Dieses kann sich 
innerhalb einer Channelingsitzung verändern – gib dir also Zeit.



2. Die Engel nehmen uns Menschen keine Entscheidungen ab, sondern 
helfen uns, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen.

Fragen, die ein konkretes „Ja“ oder „Nein“ einfordern, beantworten sie in der 
Regel nicht. Fragen wie „Soll ich meinen Job kündigen?“ sollten demzufolge 
umformuliert werden in z. B. „Wie könnte ich heraus finden, welcher Job mich
glücklich macht?“ Oder „Wie könnte ich in meinem jetzigen Job oder in einem
neuen Job zufriedener werden?“.
Ein weiterführendes Beispiel: Es kommt jemand zu dir, der sagt, er sei 
unzufrieden mit seinem Job. Dann könnte eine Frage formuliert werden, die 
sich konkret auf seinen Job bezieht. 

Hinweis an dich: Bleibe offen dafür, dass die Antwort der Geistigen Welt in 
eine Richtung gehen könnte, die scheinbar nichts mit der Frage zu tun hat. 
Dies könnte darauf hinweisen, dass die „Unzufriedenheit“ deines Gegenübers
nicht unmittelbar mit dem „Job“ zu tun hat, sondern anderen Ursprungs ist. 
Hier darf wiederum nachgefragt werden, wo dieser zuvor nicht bedachte 
Ursprung liegen könnte. 

Dies verdeutlicht noch einmal: Es ist gut, wenn du möglichst wenig über die 
Hintergründe deines Gegenüber weißt, da du so umfassendere Antworten 
zulassen kannst. Du brauchst also keine langen Vorgespräche zu führen. 

3. Die Wesen der Geistigen Welt geben keine Zukunftsprognosen, da die 
Zukunft veränderbar ist. Wir haben das Recht des Freien Willens und der 
freien Entscheidung und gestalten somit unsere Zukunft aktiv selbst mit.
 
4. Botschaften aus der Geistigen Welt sind immer liebevoll formuliert. Sie 
ermutigen und unterstützen und sollten dein Gegenüber nicht ängstigen oder 
einschüchtern.  

5. Die Engel bewerten nie. Sie verurteilen nicht, sondern sprechen immer in 
Liebe und Wertschätzung. Sie wissen, dass hinter allem eine Sinnhaftigkeit 
steht und kennen das „Große Ganze“.

6. Ebenfalls ist es möglich, dass du auf manche Fragen gar keine Antworten 
von den Engeln erhältst. Dies ist der Fall, wenn es nicht sinnvoll ist, dass dein
Gegenüber diese Antwort erhält. Vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt 
oder dein Gegenüber soll zu eigenen Erkenntnissen kommen. 

7. Während des Channelings kannst du das Empfangene aufschreiben und 
deinem Gegenüber vorlesen, oder auch die Botschaften laut aussprechen 
und ggf. aufnehmen. Dies bleibt dir überlassen – wähle die Art, mit der du 
dich am wohlsten fühlst. Entscheide für dich, ob du deinem Gegenüber das 
Geschriebene bzw. Aufgenommene überlässt.



Vertrau auf das, was geschieht. 

Die Geistige Welt begleitet und unterstützt dich dabei.


